
VIII. Referate und Kritiken.
Nauwerok. Sectionstechnik für Studirende und Aerzte. Jena,

G. Fischer 1891. Ref. Ribbert.
Das voriegende Buch ist die erweiterte Ausarbeitung einer

gedrängten Darstellung der Sectionstechnik, welche der Verfasser,
wie er in der Vorrede bemerkt, seinen Zuhörern gedruckt in die
Hand zu geben pflegte. Da die kürzere Anleitung nicht zu genilgen
schien, wurde die Erweiterung unter Hinzufügung von Abbildungen
wünschenswerth. Die Technik beruht natürlich im wesentlichen auf
den Vorschriften Virchow's. Verfasser hat aber die im Verlaufe
der Zeit herausgebildeten vielfachen Abweichungen eingehend. be-
rücksichtigt.

Die Sectionstechnik zerfalit in einen allgemeinen und einen
speciellen Theil. Ersterer beschreibt die Instrumente, giebt all-
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gemeine Regeln und bespricht die Reihenfolge der Section, der
letztere enthält die Untersuchung der Rückenmarkshöhle, der Kopf-
höhle, der liais-, Brust- und Bauchhöhle, der Gliedmaassen, die
Besonderheiten der Untersuchung des Neugeborenen und die Instand-
setzung der Leiche. Verfasser hat von der pathologisch-anatomischen
Diagnostik völlig Abstand genommen, also nur die technischen Ge-
sichtspunkte erörtert, dabei aber, wo es nöthig schien, die normale
Anatomie sehr ausführlich herangezogen. So findet sich z. B. eine
für die topographische Bestimmung der Gehirnerkrankungen wichtige
genaue Uebersicht über die einzelnen Regionen des Centralnerven-
systems.

Die Uebersichtlichkeit des Textes ist dadurch hergestellt, dass
der Theil der Technik, nach welchem Verfasser selbst zu verfahren
pflegt, gross gedruckt wurde, während die Angaben aus der nor-
malen Anatomie, die Zusammenstellungen der Maasse und Gewichte,
die Vorschriften für die nicht immer zu berücksichtigenden Organe,
wie das Gehörorgan und die Abweichungen der Technik, wie sie
von den einzelnen pathologischen Anatomen, sowie von einzelnen
Regulativen vorgeschrieben werden, in kleinem Druck wiedergegeben
wurden.

Durch 41 Abbildungen erhält der Text die wünschenswerthe
Illustration. In den von Künstierhand gefertigten Figuren ist durch
rothe Linien die Schnittführung bezeichnet.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass das Buch Studirenden und
Aerzten gute Dienste leisten wird. Gewiss wird mancher Fach-
genosse das eine oder andere, was der Verfasser in grossem Druck
wiedergiebt, lieber in die kleingedruckten Abschnitte verwiesen
sehen wollen und umgekehrt. In technischen Fragen spielen ja
persönliche Erfahrung und Neigung eine grosse Rolle. Aber es
kann natürlich hier nicht der Ort sein, einzelne solche Punkte
herauszugreifen oder gar eingehend zu discutiren. Die Studirenden
der einzelnen Universitäten werden das für sie Brauchbare, so weit
es von den Hauptvorschriften abweicht, leicht herausfinden, und
die Gerichtsärzte sich an der Hand der beigefügten besonderen
Regulativbestimmungen leicht orientiren können.

Friedrich Schuitze. Ueber Neurosen und Neuropsychosen
nach Trauma. Sammlung kim. Vorträge, Neue Folge, No. 14.
Leipzig 1891. Ref. Eickholt.

Traumatische Einwirkungen auf das Nervensystem können ner-
vöse Störungen zur Folge haben, die als Neurasthenie, Hypochon-
drie, Melancholie, Hysterie etc. zu Tage treten. Andererseits wird
eine abnorme Beschaffenheit des Nervensystems vielfach durch Er-
krankungen anderer Organe bedingt. Hierher sind zu rechnen
Magenerkrankungen, Herzleiden, Erkrankungen der Blutgefässe, der
Nieren, ferner organische oder functionelle Erkankungeii der ner-
vösen Gehörs- und Gleichgewichtsorgane. Im gegebenen Falle
können die Schwierigkeiten, das Trauma als wesentliche Veranlassung
der geklagten Beschwerden zu erkennen, häufig recht grosse sein.
Es fragt sich nun, giebt es, wie Oppenheim will, einen ganz
eigenthümlichen Syniptomencomplex bei diesen nach Unfällen ent-
stehenden Neurosen oder nicht? Hat dieser Symptomencomplex
in der That eine scharfe Begrenzung? Als charakteristische Sym-
ptome bei den traumatischen Neurosen werden angeführt: 1) die
concentrisc]ie Gesichtsfeldeinschränkung für Weiss und für die
Farben und 2) partielle oder ausgebreitete Anästhesieen. Schultze
konnte in 20 eigenen Fällen nachweisen, dass das Gesichtsfeld
14 mal völlig normal war, locale Anästhesieen liessen sich in 23
Fällen nur 3 mal vorfinden. Die übrigen für die traumatische Neu-
rose angegebenen Störungen, wie Schlaflosigkeit, Kopfdruck, Zittern
der Muskeln und motorische Schwäche etc., gehören in das Bild der
Neurasthenie. Schultze vermag somit ein eigenartiges, von den
bisher bekannten Psychosen, von der Neurasthenic, Hysterie und der
Commotio cerebrospinalis unterschiedenes Krankheitsbild nicht anzu-
erkennen.

Was die für die Praxis ungemein wichtige Frage betrifft, wie
man solche functionelle nervöse Störungen der verschiedensten Art
von wirklich organischen unterscheidet, so hat deren Beantwortung
ihre Schwierigkeiten und erfordert die Anwendung aller bekannten
Hülfsmittel der Untersuchung auf die einzelnen organischen Krank-
heiten. Hierbei stellt sich gar nicht selten die Existenz einer wirk-
lichen anatomischen Läsion heraus. In einer Reihe von Fällen
wird das Urtheil über das Vorhandensein von anatomischen Stö-
rungen in suspenso bleiben müssen. Simulation kommt vor, und zwar
häufig. SchnItze zählt unter 25 Fällen 8 Simulanten und 3 mit
Aggravation. Ein grosser Theil der Symptome kann simulirt werden,
vor allem ist vor der allzuraschen Annahme sogenannter hysterischer
\Teränderungn zu warnen. Störungen der Sensibilität, motorische
Schwächezustände können nachgeahmt werden, während das Zittern,
wenn es bei Kranken vorhanden ist, die sich unbeaufsichtigt glauben
oder sich in erregtem Zustande befinden, als Symptom hohen
Werth hat. Fehlen der Sehnenreflexe spricht gegen eine rein fane-

tionelle oder psychische Erkrankung. Sind sie erhöht, so ist, abge-
sehen, dass eine grössere psychische Erregung einen Einfluss üben
kann, die Einwirkung der kühleren Temperatur auf die entblösste
Haut nicht zu vernachlässigen. Die Prüfungen von R umpf mit dem
faradischen Strom verdienen ebenfalls Berücksichtigung. Ein ge-
ringes Gewicht ist auf die Steigerung der Herzaction während der
Untersuchung zu legen. Die Hauptsache wird gegenüber den häufig
nur subjectiven Klagen und den vielfach nur auf snbjectiven An-
gaben beruhenden Untersuchungsresultaten in zweifelhaften Fällen
stets die bleiben müssen, die Glaubwürdigkeit der Exploranden mit
allen Mitteln festzustellen.

H. Schulz. Grundriss der praktischen Arzneimittellehre.
Stuttgart, Ferdinand Enke. Ref. Buchwald.

Sowohl den Schülern des Verfassers, als auch den Anfängern
und selbst dem praktischen Arzt wird dieses kleine Werk recht
willkommen sein. Bietet es doch in gedrängter Kürze und lass-
licher Beschreibung das wichtigste aus dein zum Theil schwierigen
Gebiet. Auch dadurch, dass auf den menschlichen Organismus
mehr Rücksicht genommen ist, und das Thierexperiment nur, wo
nöthig, in den Vordergrund gestellt ist, trifft Verfasser unserer An-
sicht nach das richtige. Auch die kurze Anleitung zur Prüfung
wichtiger Arzneistoffe wird gern gesehen werden.

Die einzelnen Stoffe sind in 17 Gruppen untergebracht. In
eineni Anhange werden dann noch die neuesten Arzneimittel, die
zum Theil nicht officinell sind, besprochen; wie Anemonin, Aspido-
spermin u. a. Eine Maximaldosen- und Löslichkeitstabelle ver-
vollständigt das kleine, 18 Bogen starke Werk, dem ein ausführ-
liches Register beigegeben ist. Die Ausstattung ist die bekannte
gute der Firma Enke.

Schauta. Beiträge zur Casuistik, Prognose und Therapie der
Extrauterinschwangersehaft. Prag, Cal ve, 1891. Referen t
Flaischlen.

Die Arbeit Schauta's beginnt mit einer ausführlichen Mit-
theilung von sieben Fällen von Extrauterinschwangerschaft. Fünf
davon wurden in den letzten Jahren in der Prager Klinik durch
Laparotomie behandelt, die beiden anderen sind alte Fälle aus der
Wiener Späth'schen Klinik. Schauta hat sich der Aufgabe unter-
zogen, alle Fälle von Extrauterinschwangerschaft, welche in den
letzten 15 Jahren in der Litteratur zerstreut sich vorfinden, zu-
sammenzustellen.

Von den 626 so gesammelten Fällen sind 257, also 41 0/0 ge-
storben. Von 241 Fällen mit spontanem Verlaufe endigten 75
mit Heilung und 166 mit Tod, es starben also 68,8 0/o.

Mit Recht macht Schauta hier auf eine Lücke in der Statistik
aufmerksam, indem diejenigen Fälle, welche ohne bedrohliche Er-
scheinung zur Genesung führen, in der Litteratur gewöhnlich nicht
mitgetheilt werden.

In der Behandlung der in der ersten Hälfte der Gravidität
diagnosticirten Fälle von Tubarschwaugerschaft nimmt die Laparo-
tomie heute bekanntlich die dominirende Rolle ein.

Auch für diejenigen Fälle, in denen die Ruptur bereits
erfolgt ist, hält Schauta die Laparotomie (wie andere Autoren,
so in jüngster Zeit noch Carsten) für dringend indicirt. Sehr
instruktiv sind in dieser Hinsicht die Zahlen, die er hier gesammelt
hat. Bei exspectativer Behandlung erfolgten sieben Heilungen und
115 Todesfälle, bei Laparotomie 102 Heilungen und 19 Todesfälle.

Für Fälle von Operation bei lebender oder lebensfähiger Frucht
und bestehendem Placentarkreislauf müssen jedoch unsere Be-
strebungen dahin gerichtet werden, die Operationen mit Zurück-
lassen des Sackes immer mehr, auch für die intraligameutären
Schwangerschaften, vermeiden zu lernen. Schauta hält die Total-
exstirpation des Fruchtsackes in jedem Falle für das anzustrebende
Ideal der Behandlung der Tubarschwangerschaft.
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